
Christen und die Obrigkeit 

Obrigkeit spüren 

In den letzten Wochen spüren wir etwas mehr von unserer Obrigkeit. Das heißt unserer Regierung. Sonst 
nimmt man sie eher als Hintergrundgeräusch war. Nicht führend. Man schimpft mehr. Doch plötzlich 
werden in Windeseile Verordnungen erlassen, die uns nicht wirklich schmecken. Wir dürfen keinen 
Gottesdienst mehr miteinander feiern. Ostern fällt – in Anführungszeichen – flach. Auch sonst gibt es 
Gesetze, die gegen meine christliche Einstellung gehen. Muss ich auf alles hören, was aus Berlin bzw. Wien 
kommt? Muss ich mich an Gesetze halten. Maskenpflicht – nein danke! Kontaktverbot – so lang sie mich 
nicht erwischen... was soll’s. Außerdem sind die eh alle unfähig und schauen nur auf ihren eigenen Vorteil! 
Wer wählt denn sowas?!? 

Mich hat das Thema selber beschäftigt. Vor allem hab ich mich geärgert, dass in Österreich kurz – hihi – die 
verpflichtende Einführung der Tracking-App bzw. eines Tracking-Schlüsselanhängers für Nicht-Smartphone-
Besitzer, diskutiert wurde. Dann empfand ich als viel zu starken Eingriff in meine Privatsphäre. Wie also 
reagieren? Tun oder nicht tun? Folgen oder Rebellieren? 

Paulus 

Dazu lese ich aus dem Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 13, Verse 1 bis 7: 

1 Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche 
Macht, die nicht von Gott kommt; jede ist von Gott eingesetzt. 

2 Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür 
von ihm verurteilt werden. 

3 Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten; das muss nur, wer 
Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer 
Verhalten wird Anerkennung finden. 

4 Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie 
fürchten, denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im 
Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. 

5 Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst: zum einen, weil euch 
sonst das Urteil Gottes droht, zum andern, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. 

6 Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. 

7 Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll. 
Unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen 
Respekt. 

Man beachte, dass Paulus diesen Brief an die Christen in Rom zur Zeit des Kaisers Nero geschrieben hat – 
alles andere als eine schöne Zeit! Übrigens schreibt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 2 ab Vers 11 etwas 
Ähnliches. 



Warum unterordnen 

Er schreibt, wir sollen uns der Obrigkeit/ Regierung unterordnen. Warum? Weil Gott es so will. Die Obrigkeit 
bzw. Regierung hat die Autorität von Gott – auch wenn das manchmal unglaublich erscheint! Gott setzt 
selbst die Herrscher ein. Gott hat einen Plan. Er macht Saul zum König von Israel. Als dieser sich Gott 
widersetzt, wird David von Samuel auf Gottes Weisung hin zum König gesalbt. Es ist zwar noch ein 
schwieriger Weg bis auf den Thron Israels, aber Gott trägt hier David durch. Sieht man sich die Geschichte 
Israels, ja der Welt an, wird klar, dass Gott alles im Griff hat und die Herrscher einsetzt, die Er will! Auch im 
Römerbrief wird klar, dass dies nicht nur für die Römer gilt. Und wenn man sich den Kontext der Bibel 
anschaut, zieht sich das Thema „Unterordnung“ durch.  

Unser Verhältnis zur Regierung 

Die Regierung ist nicht umsonst da. Sie hat von Gott Aufgaben/ einen Zweck bekommen. Heute würde man 
sagen, sie trägt die Verantwortung. Sie soll die Gutes tun, belohnen und die Böses tun, bestrafen. Die 
Obrigkeit soll Gottes Dienerin sein. Und wenn sie auf falschen Wegen ist, wird Gott sie richten. Schauen wir 
uns die Machthaber in Israel an: Gehorchen Sie Gott, sind sie und das Volk gesegnet, tun sie das Falsche 
bestraft Gott sie. Beispiele gibt es in Micha 3, Zefania 3, Jesaja 3. Gott kümmert sich drum – es ist nicht 
unsere Sache. 

In Jeremia 29, 7 steht: „Suchet der Stadt Bestes!“ Wenn es der Stadt gut geht, geht es dir auch gut – das ist 
eine Verheißung! Und ich glaube, das gilt auch für unser Land, in dem wir leben. Das Beste suchen 
beinhaltet Gebet für die Regierenden, für das Land, die Menschen, die Stadt. Seine Steuern ehrlich zu 
bezahlen und ich denke, man sollte sich auch – ich nenn es mal - „gesellschaftlich einbringen“. Zum Beispiel 
im Ehrenamt. Wir leben hier in einer Demokratie und ich denke es ist auch erlaubt, unseren Regierenden 
„Kritik“ zukommen zu lassen. Es hilft nichts, zuhause rumzuschimpfen oder Leute in Facebook 
aufzustacheln, aber vielleicht hilft es, auf den Landrat oder den Bürgermeister zuzugehen und direkt mit 
ihm zu sprechen. Dazu passt 1. Timotheus 2, 2: Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat 
Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig 
unseren Mitmenschen gegenüber. 

Unbedingter Gehorsam 

Okay, das heißt also, wir müssen der Obrigkeit gehorchen? Ja, das heißt es! Jesus selbst weißt im 
Lukasevangelium Kapitel 20, 20 darauf hin: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“. Aber wenn die 
Regierung unfair ist? Wenn sie mich gängelt? Oder in meinen Augen unsinnige Gesetze erlässt? Wenn mir 
etwas nicht passt? Darf ich dann rebellieren? Dazu zwei Beispiele: Eins vom Anfang der Bibel aus 4. Mose 
16, wo sich die „Rotte Korach“ gegen Mose und Aaron erhebt. Und der Aufstand geht auch gegen Gott (Vers 
11): ihr macht einen Aufruhr wider den HERRN. Das Ende vom Lied ist, dass alle „Rebellen“ lebendig ins 
Totenreich fahren… Das andere Beispiel ist vom Ende der Bibel, aus Offenbarung 13: Dort wird berichtet 
wie das zehnköpfige Tier emporsteigt und Macht über die ganze Welt und alle Völker bekommt, wie es „die 
Heiligen“ besiegt. In Vers 10 steht: Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen; 
wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld 
und Glaube der Heiligen! Es wird eine üble Zeit. Das Tier herrscht und in der Bibel steht nicht: Nun erhebt 
euch und rebelliert gegen das Tier! Nein, es wird passieren, was vorherbestimmt ist. Für mich bedeuten die 
Beispiele und Jesu Worte, dass wir uns egal was ist, der Regierung unterordnen sollen. 



Die Ausnahme 

Doch eine Ausnahme gibt es! In Apostelgeschichte 5 wird erzählt, wie den Aposteln verboten wird, das 
Evangelium zu predigen. Daraufhin sagen sie: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!“ Hier ist 
der Auftrag von Jesus der Missionsbefehl. Das heißt also, wir haben eine Gehorsamsbindung an Gott. Wenn 
die Regierung uns verbietet zu missionieren, sollen wir es trotzdem tun. Ein anderes Beispiel ist Daniel in 
der Löwengrube. Er kommt dort hin, weil er nicht Nebukadnezar anbeten will, obwohl er es verlangt. „Du 
sollst keine anderen Götter neben mir haben“ spricht Gott. Klare Anweisung. Sobald also ein Gesetz/ ein 
Erlass der Regierung gegen Gottes Wort steht, dürfen wir uns weigern. 

Ganz kurz 

Wir haben gesehen: 

- Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, Gott nimmt und gibt ihr Macht 
- Gott wird die Obrigkeit zur Verantwortung ziehen 
- Die Regierung hat die Aufgaben die Guten zu belohnen, die Bösen zu bestrafen 
- Wir sollen für unsere Herrscher und unsere Länder beten 
- Wir sollen der Obrigkeit gehorchen und nicht rebellieren 
- Aber: Wir müssen Gott mehr gehorchen, als den Menschen! 

 

 

 

 

  


